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Die bereits yon B a t e m a n  vertretene Auffassung, dass 
die Propagation jener eigenartigen epithelialen Gebilde, die uns 
nnter der Bezeichnung der Epitheliomata contagiosa gel~ufig 
sind~ auf dem Wege des Contactes vermittelt werde~ hat self- 
her durch die klinische Beobachtung zu wiederholten Malen 
sch~itzenswerthe und iiberzeugende Belege erfahren. Da jedoch 
selbst die exacteste klinische Wahrnehmung fiir sieh allein 
nicht geniigen konnte, um die Contagiosit~t dieser interessanten 
Neubildung in wissenschaftlich postulirter Weise darzu!egen, 
und sich in der That immer wieder, selbst yon berufenster 
Seite, Stimmen gegen die Uebertragbarkeit des Leidens geltend 
machten, so war man sehon friihzeitig bestrebt, auch auf dem 
Wege des Experimentes zur positiven LSsung der Frage bei- 
zusteuern. 

Seit H e n d e r s o n  und P a t e r s o n  haben fast alle Be- 
obaehter, die sieh eingehender mit der Untersuchung des Epi- 
thelioma contagiosum besch~ftigten, gleichzeitig auch versucht, 
dasselbe experimente]l zur Haftung zu bringen. So wurde un- 
z~hlige Male der Inhalt der KnStchen auf die versehiedenste 
Weise, dutch Einreiben, Adaption epi-, und subepidermiodMe 
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hnpfung iibertragen, ferner mit reichlicher KnStchenaussaat 
behaftete Kinder durch Wochen mit anderen Kindern im selben 
Bette zu schlafen veranlasst, ohne dass es bei diesen Versuchs- 
anordnungen in frfiherer Zeit zu einem Ergebnisse gekommen 
wiire, dass im Sinne einer gel~ngenen Uebertragung vollgiltig 
h~tte verwerthet werden kSnnen. Erst in den 60er Jahren gibt 
ein einziger Experimentator, G. g e t z i u s  an, dass es ibm ge- 
lungen sei, dass E. c. durch kfinstliche Uebertragung hervor- 
zurufen. 

R e t z i u s  1) erz~hlt, dass er Mitre Mi~rz 1869 sich den 
ausgedrfickten Inhalt eines E. c. etwa 11/o `` nach Aussen yon 
tier linken Brustwarze eingerieben and fiber die Stelle ein 
Uhrglas mittelst Heftplaster befestigt babe. 

Nach zwei Monaten bemerkte er noch immer kein Resultat. 
Erst ,ira Verlaufe des Sommers" nahm er in der Gegend, wo die 
Einreibung vorgenommen wurde~ einen ,Comedo" wahr, welcher 
angeblich Slo~terhin ein dem E. c. eigenthiimliches Aussehen 
annahm. In dem ausgedriickten Inhalt des nur stecknadel- 
knopfgrossen Gebildes~ das, trotzdem es auch sp~terhin auf 
der gleiehen GrSsse verharrte, dennoeh alle Eigenthfimlichkeiten 
dargeboten haben soll~ ,,welche derartige Warzen auszeichnen," 
will R e t z iu s die charakteristischen Molluscum-KSrperehen 
nachgewiesen haben. Das Gebilde wurde durch 3~/~ Monate 
beobachtet, wiederholt auf seinen Gehalt an Molluscum-KSrper- 
chen untersueht und heilte sehliesslich ohne Hinzuthum ab. 

Das Resultat dieses Experimentes kann jedoeh ffir die 
Anspriiehe einer gewissenhaften Experimental-Pathologie als 
ebensowenig zureichend hingestellt werden, als ein sp~iterer 
Uebertragungsversueh Vidal 's ,~)  der bei einem seiner Exter- 
nisten, nach dreimonatlicher Incubation eine Molluscum-Haftung 
erzielte. In dem letzteren FMle sind wir nicht einmal fiber die 
genaueren Details der Inoculation unterrichtet. Mit viel grSsserer 
Beweiskraft kann sehon das Impfergebniss yon H a a b  a) heran- 
gezogen werden~ der in der Gesellschaft der Aerzte in Ziirich 

l) Deutsche Klinik. 1871. 
2) Soci@t@ de Biologie. Seance du 15 Juin 1878. Le Progr@s m@- 

dica]. 1878 p. 478. 
3) Correspondenzblatt ffir Schweizer Aerzte. 1888 p. 254. 
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(19. November 1887) tiber eine gelungene Inoculation berichten 
konnte, welche er an sich se]bst angestellt hatte. 

H~ab  impfte den InhMt eines frisch exstirpirten KnSt- 
chens dureh Verreiben ~uf seinen Vorderarm und bemerkte 

. dann nach mehr als einen ha]ben Jahre~ als er die Sache 
schon vergessen hatte, an jener Sidle ein typisehes KnStchen 
~on Epithelioma contagiosum. Er exstirpirte dasse]be, nachdem 
es ca. HanfkorngrSsse erreichte (und sich etwas entziindet 
hatte) und die mikroskopisehen Pr~p~rate, welehe Vortragender 
sowohl yon dem prim~ren, als dem dureh Impfung erzielten 
Knoten vorlegte, zeigten die typische Structur des E. c. 

In eindeutiger und iiberzeugender Weise ging jedoch 
die Contagiosit~t dieser epidermoidMen Neubildungen erst in 
neuester Zeit ans den Versuchen P i ck ' s  hervor~ dessen expe- 
rimentell gelungene Ueberimpfungen alle Einw~nde der Anti- 
contagionisten zu entkr~ften geeignet erscheinen. 

Am dritten Congress der ,,Deutschen Dermatologischen 
Gesellschaft" zn Leipzig machte P i c k ' )  die Mittheilung, dass 
es ibm durch intraepidermoidale Ueberimpfung des einem E. c. 
en~nommenen Secretes gelungen sei, an 9 yon 12 Impfstetlen 
bei 2 Individuen typische E. c. hervorzurufen. Das Impfmaterial, 
dessen s ich  P i c k  bei seinen Inoculationsversuchen bediente, 
entstammte einem 55 Jahre alten Manne, der neben Trachom 
yon kranzfSrmig um die Lidr~nder gereihten, hanfkorn- und 
ebsengrossen typischen E. c. befallen war. 

2 Kinder des Kranken (ein 13j~hriger Knabe und ein 
17j~hriges M~dchen), d~e ebenfalls an Trachom titten, wiesen 
die gleichen Gebilde zerstreut ira Gesichte und an den Augen- 
lidern auf. Die mikroskopische Untersuchung einiger yore 
Vatev und den Kindern entnommener GeschwiilstChen liess 
such histologisch den bekannten Befund yon E. c, erkennen. 
Die Ueberimpfung nahm P i c k  an einem 9j~hrigen mit Lupus 
des Gesichtes behafteten M~dchen und einem an Prurigo lei- 
denden l lj~hrigen Knaben vor und w~ihlte fiir die Inoculation 
das Schenkeldreieck an beiden Extremit~iten. Nach sorgf~iltiger 
Desinfection des bezeichneten Hautbezirkes wurde der durch 

1) Verhandhngen der DeuCschen dermal Gesellsch. 3. Congr. 1891. 
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Druek hervorgepresste Inhalt eines mittelgrossen Epithelioms 
~on dem angefiihrten Kranken mit einer Impflanzette intraepi- 
dermoidal an 3 etwa 2 Centimeter ~on einander entfernten 
Stellen iibertragen. Ringe yon Lapis markirten die Impfstellen, 
die weiterhin ohne jede Bedeekung blieben. W~hrend roller 
zweier Monate konnten an den Impfstellen keinerlei u 
rungen wahrgenommen werden. In der zehnten Woehe naeh 
der Uebertragung maehte sieh bei dem Mgdehen an 2 Impf- 
stellen des reehten Sehenkels ein ringfSrmiger Wall und in 
dessen Mitre eine hellere Pattie bemerkbar. Naeh Verlauf yon 
8 Tagen war dieser Befund viel deutlieher und aueh sehonlmit 
tier Loupe Ms central-gedelltes Mollaseum-KnStchen zu agnos- 
ciren. Nun wurde dieselbe Wahrnehmnng an der 3ten Impf- 
stelle des rechten nnd an der mittleren des linken Schenkels 
bei dem Mgdchen und an je zwei Impfstellen des reehten und 
linken Schenkels bei dem Knaben gemacht. P i c k  entnahm 
jetzt mit der Nadel arts der hellen Partie etwas zur Un~er- 
suchung und konnte mikroskopisch Molluscum-Kt;rperehen naeh- 
weisen. Dem Verdachte, dass die nachgewiesenen K~rperehen 
noch dem Impfmateriale angehSrten, konnte dureh die histolo- 
gisehe Untersuchung des naeh 2 Woehen sehon zu emem ma- 
kroskopiseh gut diagnostieirbaren Epitheliom, das vollstgndig 
excidirt wurde, begegnet werden. Das in Serienschnitte zer- 
legte Gebilde erwies sich in allen Theilen identiseh mit den 
~om Stammimpfling untersuchten Pr@araten, war also wieder 
ein typisehes Epithelioma contagiosnm. 

Diesen bisher nur in so spgrlicher Anzahl vorliegenden 
positiven Uebertragungsversuehen kann ieh nun einen w e i t e r e n 
e x p e r i m e n t e l l e n  B e i t r a g  an  d ie  S e i t e  s t e l l e n ,  aus 
welehem die Inoeulabilitgt der Epitheliome in gleieh unzweifel- 
hafter nnd iiberzeugender Weise zu entnehmen ist. 

Den giinstigen Anlass bot zu diesem Experimente ein 
Fall, der sehon dureh die klinische Erseheinnngsweise fiir die 
Contagiositiit der  Affection werthvolle Anhaltspunkte darbot, 
insbesondere aber dureh die acute Eruption yon Naehsehiiben 
eine besondere Yirulenz des mnthmasslichen Contagiums an- 
nehmen liess. 
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Am 27. Februar 1893 l~am an unsere Abtheilung ein 
20j~hriger Eisenarbeiter zur Aufnahme, der bisher yon keiner- 
lei Uebel insbesondere keinen venerisehen Affectionen befallen 
war. Vor 6 Monaten bemerkte der Kranke~ dass sieh am Dor- 
sum der Peniswurzel eine warzen~hhlicne kleine Erhabenheit 
zu bilden begann, die im weiteren Verlanfe~ wenn auch langsam~ 
so doch stetig an Dimension zunahm. Nach 3 Monaten hatte 
das Gebilde bereits die GrSsse einer Erbse erreicht, ohne bis- 
her yon der stgrkeren VorwSlbung abgesehen, sonstige merkliehe 
Yeri~nderungen auizuweisen. Von dieser Zeit an konnte Patient ein 
rapides Emporwachsen des Knotens verfo]gen, dessen g]atte 
gussere Hfille ein mehr r5thliches Aussehen annahm nnd nach 
weiteren 4 Wochen an der Kuppe der Gesehwulst zu erweichen 
nnd zu zerfallen begann. Erst spgterhin, nachdem sich bereits 
aus der Oeffnung des nunmehr seit 4 Monaten bestehenden 
Knotens zu wiederholten Malen kleine Mengen einer weisslich 
breiigen Masse absonderten, gewahrte der Kranke, dass sich in 
der unmi~telbaren Nachbarschaft ghnliche, jedoch kleinste, etwa 
hirsekorngrosse KnStchen yon weissgl~nzender Farbe bildeten. 
Da der erst entwiekelte Knoten in einer den Kranken be'~ngsti- 
genden Weise zunahm und sich in dessert Umgebung immer 
noch nene Nachsehfibe entwiekelten, so sprach Patient die 
Spitalshilfe an. 

Bei der Untersuchung des m~ssig entwiekelten und ge- 
nghrten angmisehen Mannes konnten ausser den angefiihrten 
Krankheitsherden an der Penishaut keine sonstigen patholo- 
gisehenVeri~nderungen weder an der allgemeinen Decke, noch 
in den inneren Organen aufgefunden werden. Das Integument 
des Penis pr~sentirte sich an tier Dorsalfl~iche nahe zum Mons 
bin, eingenommen yon einem dichten Kranze steeknadelkopf- 
bis hanfkorngrosser~ in der Mitte leicht abgeplatteter Kn5~ehen, 
deren perlmutterglgnzende glatte Oberfl~che~ centrale Oeffnung 
and Delle, sowie reaetionslose Umgebung keinen Augenbliek 
einen Zweflel fiber die Molluscumnatur der Effloreseenzen ob- 
walten liess. Die diebtgesgeten kleinsten Epitheliome breiteten 
sich um einen mi~ehtig vorgewSlbten i~hnlichen Knoten aus, der 
sieh in Form einer bohnengrossen, mehr als halbkugeligen 
Prominenz gegen die Umgebung profilirte. Dieser glteste, naeh 
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Angabe des Kranken seit einera hMben Jahre vegetirende 
epithe]iale Tumor bot insoferne ein yon dera typischen diffe- 
rentes Aussehen, a]s der reichlich yon ektatischen Gef~ssreisern 
durchzweigte Hautraantel desselben Zeichen st~rkerer Entziin- 
dung aufwies und der Knoten ira Centrum u]cerSs zerfallen 
war. Die aus der erweichten Stelle des Knotens entnehmbaren 
breiigen Partikelc.hen tiessen mikroskopisch in rcichticher Menge 
charakteristische MolluseurakSrperehen nachweisen. 

In der Sitzung vora 8. M~rz 1893 der derraatologischen 
Gesellschaft deraonstrirte Prof. L a n g den Krankheitsfall, wobei 
er besonders auf die reiche Aussaat der frisch entwiekelten 
kleinsten KnStehen hinwies~ die gleich einera $eminiura das 
seit Monarch bestehende grosse Epitheliora uragaben und vora 
klinisehen Standpunkte aus eine Selbstaussaat am allerwahr- 
seheinlichsten raachten. 

Wenige Tage nach der Demonstration (am 10. N~rz) 
nahra ich auf Anregung Professor L a n g's den Inoculations- 
versuch vor, nachdera die histologisehe Untersuchung einiger 
ausgech'iiekter KnStehen auch die anatoraische tdentitg.t der 
Gebitde mit Epithetioraa contagiosum in stricter Weise ergeben 
hatte. Als Irapfling diente fair der intelligente Kranke selbst, 
der, wie ieh alas fr i iher  bereits angedentet habe, ausser den 
regioniiren Wueherungen am Penissehafte an keiner sonstigen 
KSrperstelle ghnliehe Gebilde oder anderweitige Veriinde- 
rungen aufwies. Bei der bekannten Disposition der eontagiSsen 
Epitheliorae an gewissen Hautbezirken (ira Gesiehte, den Lidern, 
Genitale) mit u zm' Entwiekelung zu gelangen, war ich 
bestrebt~ fiir die Inoculation solche Hautstellen zu w~hlen~ 
welehe ftir gewShnlich nieht den Fundort der KnStchen abzu- 
geben pflegen; Ms solehe beniitzte ich die Beuget]~ehen beider 
Oberarrae, die ich vorher einer griindlichen Desinfection rait 
Seife, Alkohol und Aether unterzog. 

Die Einirapfung nahra ieh nun in der Weise vor, dass 
ich an jeden Arm an drei yon einander etwa 11/e Centimeter 
entfernten Stellen den erweiehten Inhalt friseh ausgedriiekter 
Epitheliorakn5tehen yon der Peniswurzel rait einera sterilisirten 
Glasstab einrieb. Bei der erwiesenen, namentlieh aus den grund- 
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tegenden Untersuchungen 1~ e i s s e r's ~) hervorgegangenen Histo- 
genese tier Eioitheliome aus den tieferen Zellschichten des Rete 
MMpighii glaubte ieh fiir eine sichere tIaftung der Gebilde 
dadurch g~instigere Verh~ltnisse erzielen zu kSnnen, dass ich 
vorher an den Inoculationsstellen die obersten verhornten Epi- 
thellagen mit dem scharfen LSffel entfernte, um hiedurch ein 
leichteres Eindringen des snpponirten Contagiums in das tiefere 
Ze]]-Stratum zu ermSglichen. 

In nnmittelbarem Ansehlusse entfernte ieh a!le Epithe]iome 
Yore Gliede, den grossen, emporgewachsenen Knoten, sowie 
andere grSssere W~rzehen sammt ihrer Basis und Umgebung, 
durch Excision und nachfolgende l~aht der Wundrgnder, wgh- 
rend sich die noch restlichen kleineren Efflorescenzen einfach 
aus ihrem Befte heben liessen. Nachdem die Wundflgchen per 
primam verheilt waren and auch alle iibrigen Stellen, an wel- 
chen Epitheliome gesessen hatten, sich Ms vernarbt erwiesen, 
konnte der Kranke am 20. Mgrz in geheiltem Zustande die 
AnstMt verlassen. 

Trotz genauester Priihmg konnte ich zu dieser Zeit an 
keiner der Impfstellen, die bisher sorgf~ltig unter dem schiitzen- 
den Verbande gehMten wurden, ~rg'endwelche Vergnderungen 
wahrnehmen. Ebensowenig im Verlaufe der n~chsten 14 Tage, 
innerhalb welcher sieh der Geimpfte auf mein Ersuchen bin 
zweimal zum Verbandwechsel (an den geimpften Stellen) ein- 
land. Die Hant des Penis, sowie jene der Umgebnng bot jetzt 
wie auch w~hrend des ganzen weiteren Zeitraumes der Beob- 
gchtung die restituirten normalen Verh~ltnisse d a r .  

Seither bekam ieh den Mann erst nach weiteren fiinf 
Woehen gegen Anfang MM wieder zu Gesicht, bei dieser Ge- 
legenheit - -  also nach sieben Wochen - -  konnte ich an der 
obersten lmpfstelle am reehten Oberarm ein ffir das freie Auge 
eben kenntliches itiigelchen wahrnehmen, dass~ mit der Loupe 
betraehtet, bereits eine centrMe Oeffnnng zeigte und sich nn- 
schwer Ms ein beginnendes Mol]nsenm-KnStchen ansprechen 
liess. Acht Tage sparer war das KnStchen sehon his zur GrSsse 
eines H~nfkornes angewachsen and stellte ein mit allen 

') Arehiv fiir Derm. u. Syph. 1888. 
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klinisehen Charakteren ausgestattetes Epithelioma contagi- 
osum dar. 

An der mittleren Inoenlationsstelle des linken Oberarmes 
hatte sieh inzwisehen unter gleiehen initialen Yer~inderungen 
ein steeknadelkopfgrosses W[irzehen gebildet, das jetzt sehon 
die Einsenkung an der Oberfliiehe und Oeffnung im Centrum 
erkennen liess and sieh naeh wenigen Tagen gleiehfalls als 
typisehes Epitheliom-Kn5tchen pr~sentirte, Nachdem die Ge- 
bride dutch ihre allmglige Waehsthumszunahme in der Folge 
ein noch prggnanteres Aussehen angenommen batten, konnte 
ieh in tier Sitzung der Dermatologisehen Gesellsehaft yore 
17. Mai fiber das positive Ergebniss dieses Uebertragungsver- 
suehes beriehten, wo auch die Effloreseenzen an den Armen 
des demonstrirten Kranken allseitig als wohl eharakterisirte 
Epitheliomata eontagiosa agnoseirt wurden. 1) 

Wi~hrend einer noch ferneren vierzehntagigen Beobaeh- 
tungsdauer gesellte sieh den beiden KnStehen noeh ein dritte~ 
Epitheliom hinzu, das an der untersten Impfstelle des linken 
Oberarmes zum u kam (naeh 11 Woehen seit der 
Inoculation). D~ ieh an ein noch weiteres Auskeimen yon Ef- 
floreseenzen nieht mehr daehte, so exstirpirte ieh die KnStehen 
and unterzog dieselben naeh entspreehender H~irtung (in Sub- 
limatalkohol, Fiirbung mit Hiimatoxy!inMaun) der histologisehen 
Untersuehung, aus weleher nun aueh in anatomiseher Beziehung 
die Identitgt der dureh Inoculation erzielten Gebilde mit Epi- 
thelioma contagiosum in unzweifelhafter Weise zu ermitteln 
war, indem der eharakteristisehe lappige Bau~ die eigenartige 
Struetur der einzelnen Zapfen, mit den randstgndigen, palisaden- 
fSrmig an einander gereihten grosskernigen Epithelzellen, sowie 
die im Centrum derselben angeh~iuften grossen ,,Molluseum- 
zellen:' mit der seharf eontourirten Grenzmembran, dem rand- 
stitndigen, halbmondfSrmigen Kernrest und den bekannten kSr- 
nigen Einsehliissen keinen Augenbliek fiber die wahre Natur 
der explorirten Priiparate einen Zweifel aufkommen liessen. 

Ffir die Beurtheilung der Art des Infectionstrggers warea 
aus diesem Impfversuche keine positiv verwerthbaren Anhalts- 

1) Areh iv  fiir Derm. u. Syph. 1893. 
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punkte zu gewinnen. Anffallen musste immerhin die lange Frist, 
welche zwischen der Inoculation und der Entwicklung der Ef- 
florescenzen verstrichen war und sieh auf 7 respective 11Woehen 
belief. Diese lange Incubationsdauer, welche sieh iibereinstim- 
mend auch in den gelungenen Uebertragungsfiillen friiherer 
Experimentatoren (Pi ok, H aab)  auf viele Wochen erstreekte, 
liesse sieh noch am ehesten in Einklang bringen mit der yon 
V i r e h o w l )  bereits vor drei Jahrzehnten betonten thieriseh- 
parasitiiren Natur der Gebilde, in welchem Sinne aueh das 
doch nur z~fiillige und ausnahmsweise Gelingen tier Inoculation 
nine gerwerthung gestattet. 

Die auffallende Aehnliehkeit der Molluscum-KSrperehen 
mit den im Darm und den u der Kaninehen vor- 
kommenden Gregarinen hat V i r c h o w  bestimmt, in i~hnliche~ 
Parasiten die Ursaehe der epithelialen KnStchen zu erblicken 
und dieselben als die Triiger des Contagiums zu betrachten. 
Eine Ansicht, die spi~ter aueh yon B o 11 i n g e r '-') vertreten, in 
neuerer Zeit bekanntlieh in N e i s s e r  a) ihren wttrmsten An- 
lfi~nger und eifrigsten gerfeehter der Degenerationshypothese 
gegeniiber finder. Eingehendste mikroskopische Studien haben 
N e i s s e r  zn tier Ueberzeugung gedriingt, dass die absotut 
eigenartige nnd analogielose Zellveriinderung an den viel nm- 
strittenen Molluseum-KSrperchen nut dutch intracelluliir sehma- 
rotzende einzellige thierisehe Organismen bedi~gt sein kSnne, 
die der Classe der Sporozoen angehSren. Dieser Anffassung 
zn Folge hiitte man sich die Infection nnd das Zustandekommen 
neuer Epithe]iom-KnStehen der Art vorzustellen, dass die in 
den gltesten Molluscum-KSrperchen encystirten Sporen nach 
Bersten des ttornmantels frei werden und auf nene Hantstellea 
iibertragen, in die Tiefe dringen, um dann dort in ihrer Weiter- 
entwicklung eine neue Molluscumwueherung und Ze]ldegene- 
ration anznregen. Erst in den interspinalen Lymphrgumen 
befindlieh, dringen sie dann in die Zelle ein und wandeln 
sich in den Zellen zu den kSrnigen Gregarinenschollen urn, die 
in weiterer Entwieklnng in Siooren und diese wiedernm in neue 

~) Y i r c h o w .  Virchow~s Archiv. Bd. XXXIH.  p. 144. 1765. 
~) B o l H n g e r .  Virchow~s Archly. Bd. LVIII. ]EIeft 4. 
a) N e i s s e r  ]. r 
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Keime iibergehen; w~hrend die Epithelien selbst dabei ver- 
hornen. 

Obwohl nun die seither gegen diese parasitiire Deutung 
der E1oitheliome ~ielfach angeftihrten Gegengr'tinde (T 5 r 5 k 
u. T o m m a s o l i , ' ) K r o m a y e r ,  ~} H a u s e m a n n ,  3) U n n a )  ~) 
sich zum grossen Theile nicht als stichhMtig erweisen und auch 
N e i s s e r ~) nenerdings noch nach eingehender INachpriifung 
aller yon den Gegnern angewandten Methoden den Einw~nden 
derselben leicht begegnen konnte, so wird immerhin der ideale 
Nachweis ftir die Gregarinennatur der Affection doch erst dureh 
die I%einziichtung der Keime und die Erzeugung der Krankheit 
durch Ueberimpfung der letzteren zu erbringen sein. 

Gleichs~m Ms Entschuldigung fiir diese verzSgerte Mit- 
theflung sei mir noch ~nzufiihren gestattet~ d~ss ich seither 
bei den stets wieder aufgenommenen Ueber+~ragungsversuchen 
immer noch die Hoffnung hegte, dem beschriebenen positiven 
Impfergebnisse noch weitere gleieh beweiskr~ftige ~n die Seite 
stellen zu kSnnen. 3edoch ist es mir in der Folge weder bei 
der gleichen noch anderen Versuchs~norclnungen mehr gegl~ickt~ 
bei den zahlreichen Inocul~tionen~ fiir welche d~s unserer Ab- 
theitung zugehende Kr~nkenmateriM stets die giinstige Gelegen- 
heir bietet, zu einem l~esultate zu gelangen, aus welchem die 
U ebertragbarkeit der Gebilde in gJeich ldarer Weise hervor- 
gegangen w~re, wie aus dem erSrterten Impfversache. Offenbar 
sind es sehr verschiedene Momen~e~ welche zus~mmenwirken 
miissen, um d~mit eine H~ftung zu erzie]en sei; d~ss Mebei 
der Acuit~s der Erkr~nkung, das heisst der Yirulenz 
der Affection des St~mmimpflings~ eine gewisse Bedentung 
zukSmmt, geht sowohl aus den Inocul~tionen P ick ' s  als ~nch 
aus dem besehriebenen FMle hervor. 

~) T S r S k  u. T o m m a s o l i .  Monatsh. f. pral~t. Dermat. 1890. 
~) K r o m a y e r .  u Arehiv. Bd. 132. 
~) H a n s e m a n 1 1 .  Berlin. klin. Wochensehr. 1894. 5~r. 1. 
*) U n n a .  Lehrbuch der patho]og. A n a l  der Hautkrankh. 1894. 
5) N e i s s e r .  Ueber ~iollusoLlm eont~gios~m. Verhandlungen der 

Deutschen dermat. Gesellschaft. Co~lgress 1u p 589. 


